



















































































































































































































































































































	Vorderdeckel
	[Seite]
	[Seite]

	[Seite]
	[Seite]
	Titelblatt
	[Seite]
	[Seite]

	Wir Ferdinand von Gottes genaden
	Seite 2r

	Dem Leser glück und heyl
	Seite 2v
	Seite 3r

	Wie sich erstlich einer zur Lauten schicken / und die bezeicheden buchstaben darauff leren sol
	Seite 3v
	Seite 4r

	Wie man die Tabulatur lernen sol
	Seite 4v

	Wie man die Lauten sol lernen ziehen
	Seite 5r
	Seite 5v

	Wie man applicirn und recht greyffen sol
	Seite 5v
	Seite 6r
	Seite 6v
	Seite 7r

	Von der Mensur
	Seite 7v
	Seite 8r
	Seite 8v

	Von dem einichen pünctlein uber den buchstaben
	Seite 9r
	Seite 9v
	Seite 10r

	Hie volget das erst Fundament der Lauten
	Seite 10r
	Seite 10v
	Seite 11r
	Seite 11v
	Seite 12r
	Seite 12v
	Seite 13r
	Seite 13v
	Seite 14r
	Seite 14v
	Seite 15r

	1. Ich klag den tag und alle stund
	Seite 15r

	2. Mag ich unglück nit widerston
	Seite 15v

	3. Entlaubet ist der walde
	Seite 16r

	4. Nach vilen deim
	Seite 16v

	5. Von Edler art ein frewlen zart
	Seite 17r

	6. Ein guter artlicher hoff tantz
	Seite 17v
	Seite 18r
	Seite 18v

	Hie nach volgen / guter Newer stücklein 10. Teutsch und Frantzösisch / die aus rechten grund und kunst / mit den pünctlen außpunctirt seind / wie man mit einem yeden finger recht und ordenlich greyffen soll
	7. Artlich und schön gantz wol gestalt
	Seite 19r

	8. Willig und trew ich mich ergib
	Seite 19v

	9. Fra[...]sin euch von hertzen holdt
	Seite 20r

	10. Gesell / wis urlaub saumb dich nit umb ein trit
	Seite 20v

	11. Ich schwüng mein horn
	Seite 21r

	12. Kumbt her jr lieben gesellen / wir haben ein gans
	Seite 21v
	Seite 22r

	13. Gentül galans
	Seite 22v

	14. Lautre Jour Janes
	Seite 23r

	15. Jesuis damour deschredite
	Seite 23v

	16. Feme du Bien
	Seite 24r


	17. Nun volgen etlich tentz Welisch und Teutsch
	Seite 24v
	Seite 25r

	18. Der recht alt Hoff Tantz
	Seite 25v
	Seite 26r
	Seite 26v
	Seite 27r

	19. Ein Welisch tentzlein clira Cassa
	Seite 27r

	20. Hie volget der Hoff tantz noch ein mal / auff ein andre art jm abzug
	Seite 27v
	Seite 28r
	Seite 28v

	Nun volgen etlich Welisch Tentz
	21. Ein Welisch tantz
	Seite 29r
	Seite 29v

	22. Ein ander Welischer Tantz
	Seite 29v
	Seite 30r

	23. Ein gut Welisch tentzelein
	Seite 30v

	24. Ameur walt trop
	Seite 31r

	25. Ein Welischer tantz
	Seite 31v
	Seite 32r

	26. Lode sana ein Welische tantz
	Seite 32v
	Seite 33r

	27. Passa mesa. Ein Welischer tantz
	Seite 33r
	Seite 33v
	Seite 34r

	28. Sula Bataglia
	Seite 34r
	Seite 34v
	Seite 35r
	Seite 35v

	29. Ein guter Welischer tantz
	Seite 36r
	Seite 36v

	30. Son Tornato Diolosa
	Seite 37r
	Seite 37v

	31. Du Wen tzela
	Seite 37v
	Seite 38r

	32. Si par son fre
	Seite 38v

	33. Le vray amor
	Seite 39r

	34. Amison fre
	Seite 39v

	35. O seul Espoir
	Seite 40r
	Seite 40v

	36. Testa grant
	Seite 40v
	Seite 41r

	37. Cest Faschaux
	Seite 41v
	Seite 42r

	38. Lamar Narite
	Seite 42v
	Seite 43r

	39. Jc sege adiu
	Seite 43v
	Seite 44r

	40. Benedetur Welisch
	Seite 44v
	Seite 45r

	41. Haquel tourment
	Seite 45v
	Seite 46r

	42. Disantal
	Seite 46v
	Seite 47r

	43. Naur acorgete
	Seite 47v
	Seite 48r

	44. Henneur sons plus
	Seite 48v
	Seite 49r

	45. Folpechi
	Seite 49v
	Seite 50r
	Seite 50v

	46. Petit
	Seite 50v
	Seite 51r

	47. Hec est dies quam fecit dominus archadelt
	Seite 51v
	Seite 52r
	Seite 52v


	Hie volget die Schlacht vor Bafia
	48. Der Erst Teyl

	Seite 52v
	Seite 53r
	Seite 53v
	Seite 54r
	Seite 54v

	Der ander Teyl der schlacht
	Seite 54v
	Seite 55r
	Seite 55v
	Seite 56r
	Seite 56v
	Seite 57r
	Seite 57v
	Seite 58r

	49. Nun volget Lalafete
	Seite 58v
	Seite 59r
	Seite 59v
	Seite 60r
	Seite 60v

	50. Hie volget die Frantzösisch Schlacht die heist Singnori
	Seite 61r
	Seite 61v
	Seite 62r
	Seite 62v
	Seite 63r
	Seite 63v
	Seite 64r

	Der ander Teyl der Schlacht
	Seite 64v
	Seite 65r
	Seite 65v
	Seite 66r

	Der Drit Teyl der schlacht
	Seite 66v
	Seite 67r
	Seite 67v
	Seite 68r
	Seite 68v


	51. Der Juden Tantz er muß gar behend / geschlagen werden / sunst laut er nit wol
	Seite 68v
	Seite 69r

	52. Ein guter gassen hauer auff die Welischart
	Seite 69v
	Seite 70r
	Seite 70v
	Seite 71r

	53. Preambel
	Seite 71v

	Inhaltsverzeichnis
	Seite 72r

	Illustrationen
	Seite 72v

	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Rückdeckel
	[Seite]
	[Seite]


